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Ferienparadies Alpenglühn, Berchtesgaden

Ferienparadies Alpenglühn Berchtesgaden*****
Peter Juhre

Wiesenweg 4
D-83471 Berchtesgaden
tel.: +49 8652 6557472

mail: info@alpengluehn.de

www.alpengluehn.de
Fakten Sinnliches

| Neubau einer Ferienanlage mit 4 luxuriösen Appartements mit 60-
75 m² für jeweils 2-4 Gäste mit Küche und privater Terrasse | 

| Kinderspielplatz | 
| Exklusiver Wellnessbereich im Piestone-Felsendesign | 
| Beheizter Außenpool und Whirlpool | 
| Outside-Bar |
| Planung: Planungsbüro Alexander Krauss, Berchtesgaden |

| Persönliche Betreuung und geführte Wanderungen  
durch Gastgeber Peter Juhre | 

| Mahlzeiten täglich buchbar |
| Großzügig dimensionierter Garten | 
| Physio- und sporttherapeutische Behandlungen | 
| Zahlreiche Wellness-Anwendungen |
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eben der geschmackvollen Ein-
richtung und weitläufigen Sonnen-
terrassen verfügt die Anlage über 
einen großen Garten, Kinderspiel-
platz, exklusiven Wellnessbereich, 
beheizten Außenpool und ganzjäh-
rig benutzbaren Whirlpool, eine 
Outside-Bar sowie über kulinari-
schen Service. Mediterrane Anmu-
tung, warme Farben und Naturstein 
verbunden mit heimischen Materia-
lien prägen das moderne Design. 

Der ehemalige Profi-Musiker 
Pet e r Juhre verwirklichte sich hier 
seinen lang gehegten Traum und ist 
täglich mit vollem Engagement für 
seine Gäste da. Er führt sie auf Fa-
ckelwanderungen oder zu urigen 
Berghütten, schwingt den Kochlöf-
fel und besorgt die Konzerttickets. 
Persönlicher Service wurde ihm 
schon in die Wiege gelegt, denn sei-
ne Eltern waren in führenden deut-
schen Hotels als umsichtige Gastge-
ber in leitender Funktion tätig. 

Gäste kochen in der modern aus-
gestatteten Küche selbst oder lassen 
sich verwöhnen. Frühstück, Brot-
zeit und Drei-Gänge-Abendmenü 
können am Vortag gebucht und im 
warmen Hüttenambiente der mit 
Flammholz ausgekleideten Stube 
eingenommen werden. 

Hier, oder im Sommer auch auf 

der Außenterrasse, bereitet Peter 
Juhre Klassiker wie Fondue, Rac-
lette oder eine zünftige Berchtesga-
dener Bergbrotzeit zu. Wer das Be-
sondere sucht, lässt sich morgens zu 
einer Alm im Jennergebiet bringen, 
um dort Sommer wie Winter ein uri-
ges Hüttenfrühstück mit Panorama-
blick zu genießen.        

Die Wohnungen haben eine Grö-
ße von 60 bis 75 m2 und begeistern 
durch ein offenes, freundliches Am-
biente. Küche sowie Wohn- und Ess-
bereich gehen fließend ineinander 
über. 

Das Lichtkonzept der Anlage 
spielt eine zentrale Rolle und setzt 
gekonnt einzelne Elemente in Sze-
ne. Zusätzliche Wohnaccessoires 
im Außen- und Innenbereich stam-
men von Künstlern und Hand-
werkern der Region. Kostenfreies 
WLAN sowie 3D-Flatscreen-TVs in 
Wohn- und Schlafzimmer gehören 
ebenso zur Ausstattung wie eine ge-
mütliche Couch-Landschaft. War-
me Farben wie Bordeauxrot oder 
ein sanfter Madeira-Ton, Marsalla-
Steinwände und heimisches Eichen-
holz in Kombination mit Akazien- 
und Sheesham-Holz ergeben eine 
harmonische Einheit.  

 Individuell in Piestone-Felsen-
design gehalten, verfügt das Alpen-

glühn über einen eigenen Well-
nessbereich mit Finnischer Sauna, 
geschmackvollen Ruhebereich so-
wie einen Behandlungsraum für tra-
ditionelle Massagen, Hot Stone oder 
Kosmetik. Zusätzlich werden Nor-
dic Walking und Aquajogging sowie 
physio- und sporttherapeutische 
Behandlungen angeboten. Entspan-
nungssuchende, die das Ambien-
te der eigenen vier Wände vorzie-
hen, können die Behandlungen im 
Apparte ment oder im Sommer auf 
der Terrasse buchen. 

Im Außenbereich befinden sich 
ein Pool mit spektakulärem Watz-
mannblick, ein ganzjährig beheiz-
ter Whirlpool und die Outside-Bar. 
Während die Erwachsenen sich er-
holen, vergnügen sich die Kleinen 
auf dem Kinderspielplatz mit Tram-
polin und Kletterturm. 

 Das Ferienparadies Alpenglühn 
ist idealer Ausgangspunkt, um die 
traumhafte Landschaft des Berch-
tesgadener Landes zu genießen. Im 
Sommer laden zahlreiche Wander-
wege, Klettersteige und Mountain-
biketouren zu einem intensiven 
Bergerlebnis ein. Im Winter locken 
die umliegenden Skigebiete zum 
Wintersport. Zudem bietet die Bob- 
und Rodelbahn am Königssee einen 
besonderen Nervenkitzel.

Anfang Juni 2013 feierte das 5-Sterne-Ferienparadies Alpenglühn in Berchtesgaden Eröffnung. Gastge-
ber Peter Juhre kümmert sich hier persönlich um die Wünsche und das Wohlbefinden seiner Gäste, die 
in den vier luxuriösen Ferienwohnungen die Individualität der eigenen vier Wände kombiniert mit den 
Vor zügen eines Hotels genießen können.

n

Als Gast kommen, als Freund wiederkommen
Ferienparadies Alpenglühn – die traumhafte Landschaft des Berchtesgadener Landes inklusive.


